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Einführung
Die AG Kriminologie ist aus dem Umkreis des Fachschaftsrates Kriminologie hervorgegangen 
und setzt sich sowohl aus Studierenden der Kriminologie, als auch aus Personen, die an krimino-
logischer Forschung und Lehre an der Universität Hamburg interessiert sind, zusammen. Wir le-
gen dieses Positionspapier aus Sorge um den Fortbestand und die Zukunftsfähigkeit des IKS, ins-
besondere der von ihr veranstalteten Lehre, vor.
In dem hier vorliegenden Papier werden die Aktivitäten des IKS vorgestellt und gleichzeitig ver-
deutlicht, dass sich die kriminologischen Angebote, die am Fachbereich Sozialwissenschaften der 
Universität Hamburg angeboten werden, bei den Studierenden größter Beliebtheit erfreuen. Wir 
sind deshalb der Meinung, dass die Art und Weise, wie die Verantwortlichen der Universität mit 
der kriminologischen Lehre umgehen, den eigenen, von der Universitätsleitung formulierten Zie-
len widerspricht. Es soll im Folgenden nicht nur herausgestellt werden, dass die Verantwortlichen 
der Universität explizit gegen die Interessen der Studentinnen und Studenten agieren, wir wollen 
ebenso unseren Missmut über die Entwicklungen der letzten Jahre artikulieren, unsere diesbezüg-
lichen Sorgen formulieren und schließlich daran anknüpfende, an die Universitätsleitung gerich-
tete, Forderungen aufstellen.   

1. Studium und Lehre am und durch das IKS  
Das Institut für Kriminologische Sozialforschung (IKS) im Fachbereich Sozialwissenschaften der 
Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaftlichen  Fakultät  der  Universität  Hamburg  bietet  die  in 
Deutschland nach wie vor einzigartige,  im internationalen Vergleich indes selbstverständliche, 
Lehre  sozialwissenschaftlich-kriminologischer  Inhalte  an.  Das  1984 eingeführte  'Aufbau-  und 
Kontaktstudium Kriminologie', das mit dem Abschluss 'Diplom-Kriminologin' bzw. 'Diplom-Kri-
minologe' abgeschlossen wurde, ist der Vorläufer der beiden aktuell angebotenen Masterstudien-
gänge, des M.A. 'Internationale Kriminologie' einerseits, des 'Weiterbildenden Master Kriminolo-
gie' andererseits.  

Der konsekutive Masterstudiengang 'Internationale Kriminologie' wird seit dem Wintersemester 
2005/2006 vom IKS ausgerichtet und nach zwei Jahren bzw. vier Semestern mit dem akademi-
schen Grad 'Master of Arts (M.A.)' abgeschlossen. Daran anschließend  wird die Möglichkeit der 
Promotion zum 'Dr. phil' im Fach Kriminologie angeboten. Inhaltlich knüpft der forschungsorien-
tierte und interdisziplinär ausgerichtete Studiengang an die Perspektiven der 'Kritischen Krimino-
logie' an, thematisiert unter Rückgriff auf eine grundsätzlich sozialwissenschaftliche Ausrichtung, 
kriminologische Inhalte in gesellschaftspolitisch informierter Weise und bezieht diese auf aktuel-
le Probleme und Diskussionen rund um die Thematik von Kriminalität und deren Kontrolle. Die 
AbsolventInnen sollen auf diese Weise für leitende Funktionen in kriminologisch einschlägigen 
Berufsbereichen ausgebildet, insbesondere aber für die wissenschaftliche Tätigkeit im Fach Kri-
minologie qualifiziert werden. Auf dem gleichen akademischen Niveau wird dies – und das gilt 
es abermals zu betonen – von keiner anderen Ausbildungsstätte in Deutschland umgesetzt. Ein 
weiteres Spezifikum ist die explizite inhaltliche Ausrichtung an internationalen Fragestellungen 
(z.B. in dem Profilmodul 'Internationale Kriminalitäts- und Sicherheitspolitik') und die Einbet-
tung kriminologischer Fragestellungen in globale Kontexte. Anknüpfend hieran wird den Studie-
renden die Gelegenheit geboten, im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Eras-
mus-Programms grundsätzliche Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Es besteht ebenso die Op-
tion, im Zuge des fachspezifischen 'Sokrates-Programme on Criminal Justice and Critical Crimi-
nology', Partner-Universitäten weltweit aufzusuchen und in internationalen Kontexten kriminolo-
gische Inhalte zu bearbeiten. Diese Möglichkeiten eines Auslandssemesters werden ergänzt durch 
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die zweimal jährlich stattfindenden 'Common Sesssions on Criminal Justice and Critical Crimi-
nology', in deren Rahmen den Studierenden die Chance geboten wird, ihre Kenntnisse über inter-
nationale  Kriminalitäts-  und  Sicherheitspolitiken  auszubauen,  an  internationalen  Tagungen  in 
ganz Europa teilzunehmen und in einem fremdsprachigen Umfeld fachspezifische wissenschaftli-
che Debatten zu führen. 
Der Masterstudiengang 'Internationale Kriminologie' findet große Akzeptanz bei den Studieren-
den: Den 33 Studienplätzen standen im aktuellen Wintersemester 2011/2012 144 BewerberInnen 
gegenüber. Diese BewerberInnenzahl bestätigt den steigenden Trend der letzten Jahre und zeugt 
von der ausgeprägten Attraktivität des Studiengangs unter den Studentinnen und Studenten:  

Tabelle 1: BewerberInnenzahlen für den M.A. 'Internationale Kriminologie' pro Wintersemester

Der  'Weiterbildende Masterstudiengang Kriminologie'  ist  seit  dem Wintersemester  2007/2008 
Teil des Lehrangebots des IKS und ergänzt den Masterstudiengang 'Internationale Kriminologie' 
um einen interdisziplinären Masterstudiengang für Berufstätige aus kriminologisch einschlägigen 
Praxisbereichen,  der  im  Rahmen  von  drei  Semestern  berufsbegleitend  den  Studienabschluss 
'Master of Arts (M.A.)' ermöglicht. Diese Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis bringt krimi-
nalsoziologisch kompetente Praktiker hervor, die in Bereichen der Polizeiführung, Sozialer Arbeit 
und in Wirtschaftsunternehmen tätig sind. Organisiert vom Institut für Weiterbildung e.V. der Fa-
kultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg, wird mit Hilfe der Kom-
bination von Präsenzveranstaltungen und online-gestützter Lehre Berufstätigen die überregionale 
Möglichkeit gegeben, sozialwissenschaftliche Aspekte und grundsätzliche gesellschaftspolitische 
Gesichtspunkte der Kriminalität, sowie aktuelle Probleme der Kriminalpolitik tiefergehend zu re-
flektieren und auf akademischem Niveau theoretisch zu analysieren. Der ausgeprägte und bei-
spielhafte  Wissenschafts-Praxis-Transfer  dieses  Weiterbildungsangebots,  das  sich  im  Übrigen 
vollständig  aus  den  entsprechenden  Teilnahme-Gebühren  finanziert,  wird  besonders  dadurch 
deutlich, dass die Abschlussarbeiten häufig in direkter Kooperation mit Institutionen angefertigt 
werden, die kriminologisch einschlägig arbeiten.    

Auch in diesem Falle lässt sich die Beliebtheit des Lehrangebots bei den AdressatInnen zahlen-
mäßig untermauern: Zum Wintersemester 2011/2012 haben sich für die 30 zur Verfügung stehen-
den Studienplätze 109 Interessierte beworben. Wie im Folgenden zu sehen, ist in den letzten Jah-
ren auch bei diesem Lehrangebot ein aufsteigender Trend zu beobachten: 
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Tabelle 2: Bewerberzahlen je Wintersemester für den 'Weiterbildenden Master Kriminologie' 

Neben den beiden Masterstudiengängen, die das IKS ausrichtet, beteiligt sich das Institut zudem 
an der kriminologischen Lehre, die im Rahmen der Soziologie-Studiengänge des Instituts für So-
ziologie der Universität Hamburg angeboten werden. So wird im Bachelorstudiengang 'Soziolo-
gie'  im 5. und 6. Fachsemester, in der Vertiefungsphase des Studiengangs, u.a. der Modulschwer-
punkt 'Kriminalität und Kontrolle' angeboten, der die Studierenden mit den Grundströmungen des 
soziologischen  Denkens  hinsichtlich  Kriminalität  und  Kriminalitätskontrolle  vertraut  machen 
soll. Unter den Studentinnen und Studenten ist dieser Modulschwerpunkt – das zeigt Tabelle 3 – 
der beliebteste.   

VM 1: Wirtschaft  
und Betrieb

VM 2: Kriminalität  
und Kontrolle 

VM 3: Kulturen,  
Geschlechter und 

Differenzen

VM 4: Forschungs-
methoden

VM 5: 
Medien und 
Gesellschaft

WS 08/09 + 
SoSe 09 21 30 21 8 17

WS 09/10 + 
SoSe 10 23 35 33 14 25

WS 10/11 + 
SoSe 11 20 58 25 16 28

Ø 21,33 41 26,33 12,66 23,33

Tabelle 3: Anzahl Studierende je Vertiefungsmodul pro Semester im B.A. 'Soziologie'

Anzumerken ist auch, dass der Masterstudiengang 'Soziologie' in seinem Wahlpflichtbereich u.a. 
das Profilmodul 'Cultural and Visual Criminology' umfasst, das in großen Teilen Seminare bein-
haltet, die von Mitarbeitenden des IKS angeboten werden. Auch in diesem Kontext zählt das kri-
minologische Angebot – wie aus Tabelle 4 ersichtlich – zur  meistgewählten Alternative und un-
terstreicht abermals die Attraktivität der in Hamburg am Fachbereich Sozialwissenschaften ange-
botenen kriminologischen Lehre. 
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PM 1: 
Wirtschaft,  
Arbeit und 

Organisation

PM 2: Cultural  
and Visual  

Criminology

PM 3: 
Produktion von 

Subjektivität

PM 4: 
Forschungs-

methoden

PM 5: 
Globalisierung, soz. Wan-
del und Wohlfahrtsstaat-

lichkeit

WS 08/09 + 
SoSe 09 7 17 6 - 13

WS 09/10 + 
SoSe 10 17 12 8 6 12

WS 10/11 + 
SoSe 11 14 23 9 14 10

Ø 12,66 17,33 7,66 6,66 11,66

Anmerkung: In der vorstehenden Aufstellung sind Lehramtsstudierende (Staatsexamen, Bachelor und Master) nicht enthalten.

Tabelle 4: Anzahl Studierende je Profilmodul pro Semester im M.A. 'Soziologie'

Wie geachtet die an der Universität Hamburg gelehrten kriminologischen Inhalte innerhalb der 
Studentenschaft  sind,  zeigt  auch  die  Tatsache,  dass  viele  Studierende,  die  ihren  Bachelorab-
schluss erfolgreich abgelegt haben, in den M.A. 'Internationale Kriminologie wechseln bzw. sich 
um eine Aufnahme in eben diesen Studiengang bewerben. 

Das IKS ist ferner Mitanbieter eines Erasmus Mundus Joint Doctorate Programms ('Doctorate in  
Cultural and Global Criminology'), das ab September 2012 als kriminologisches Promotionspro-
gramm in einem internationalen Setting die wissenschaftliche Auseinandersetzung und Forschung 
mit den Schwerpunkten  'Crime, Media and Culture', 'Criminal Justice Policy, Social Change and 
Exclusion', 'Globalisation, Transnational Crime and Control' und 'Human Rights and Internatio-
nal Security' anbietet.

In diesem Zusammenhang ist es von expliziter Bedeutung, dass die Ausrichtung des besagten 
Promotions-Programms  mit  der  erfolgreichen  Akquise  beträchtlicher  EU-Mittel  (Schätzung: 
1.102.200 €) verbunden ist.   

Schließlich engagieren sich die Mitarbeitenden im Rahmen der Vernetzung des IKS und der öf-
fentlichen Vermittlung  kriminologischer Inhalte, insbesondere über das Medium Internet. In die-
sem Kontext kann vor allem auf die fachspezifische Online-Enzyklopädie 'Krimpedia' hingewie-
sen werden. Weiterhin sind in diesem Zusammenhang der anerkannte Kriminologie-Blog 'Crimi-
nologia', sowie die Lernplattform 'KrimTheo' zu nennen. 

2. Forschungsaktivitäten am IKS   
Aber nicht nur in der Lehre, sondern auch hinsichtlich außercurricularer Aktivitäten und drittmit-
telfinanzierter Forschungsprojekte ist das IKS umfassend aktiv.
Zur Zeit werden unter dem institutionellen Dach des IKS folgende, durch Drittmittel finanzierte, 
Forschungsvorhaben durchgeführt:

• 'Gesellschaftliche  und  wirtschaftliche  Auswirkungen  neuer  Sicherheitsmaßnahmen  im 
Fährverkehr' (gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und ko-
ordiniert durch das Frauenhofer Institut – Projektzeitraum: 9/2011-8/2014).

• 'Geodaten, Policing und Stadtentwicklung' (gefördert durch die Thyssen-Stiftung).

• 'Biometrie als soft surveillance. Die Akzeptanz von Fingerabdrücken im Alltag' (gefördert 
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durch die Deutschen Forschungsgemeinschaft – Projektzeitraum: 06/2010-11/2012).

• 'Technische  Prävention  von Low-Cost-Terrorismus'  (gefördert  vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung – Projektzeitraum: 8/2010-7/2013).  

Neben den aus Drittmitteln finanzierten Forschungsprojekten, besteht noch das 'Institut für Si-
cherheits- und Präventionsforschung (ISIP)', welches sich seit 1997 mit verschiedenen Aspekten 
der inneren und äußeren Sicherheit moderner Gesellschaften beschäftigt und den Wandel in den 
entsprechenden politischen Kontexten nachzuzeichnen versucht. 

Der Drittmitteletat – bezogen auf das Gesamtvolumen der seit 2006 an beiden Instituten durchge-
führten Forschungsprojekte – beträgt ca. 3.063.000 €.  

Das IKS unterstützt ferner aktiv die Forschung, die im Kontext der 'Arbeitsstelle für Rehabilitati-
ons- und Präventionsforschung' durchgeführt wird. 

3. Die Kriminologie am IKS und der Struktur- und Entwicklungsplan 2012
Mit dem Struktur- und Entwicklungsplan (STEP)1 hat sich die Universität zum Ziel gesetzt, u.a. 
an  allen  Fakultäten  international  sichtbare  Exzellenzbereiche  aufzubauen.  Diese  sollen  durch 
einen umfassenden Restrukturierungsprozess mit einer leistungs- und belastungsorientierten Mit-
telverteilung erreicht werden. Hierzu sind in den einzelnen Handlungsfeldern (Forschung, Studi-
um und  Lehre,  Nachwuchsförderung  und  Personalentwicklung,  Internationalisierung,  wissen-
schaftliche Weiterbildung) entsprechende strategische Entwicklungsziele formuliert.

Der Studiengang 'Internationale Kriminologie' und weitere Tätigkeiten des IKS entsprechen ex-
plizit und in besonderer Weise den angestrebten Zielen der Universität, die im STEP formuliert 
werden. Der geforderte Ausbau interdisziplinärer Studiengänge mit dem Handlungsfeld 'Studium 
und Lehre' wird durch das IKS bereits seit den 1980er Jahren geleistet. Das Handlungsfeld 'Inter-
nationalisierung' verlangt strategische Maßnahmen im Bereich 'Forschung', die u.a. den Ausbau 
internationaler Graduiertenkollegien fördern sollen. Bezogen auf den Bereich 'Studium und Leh-
re'  wird eine erhöhte Beteiligungen an Erasmus-Programmen angestrebt.  Die genannten Ziele 
werden bereits jetzt vom IKS verfolgt und sind dort zum Teil bereits seit Jahren implementiert. 
Im Handlungsfeld 'Wissenschaftliche Weiterbildung' des STEP werden solche Weiterbildungsan-
gebote gewünscht, die einerseits ökonomisch selbsttragend und nachfrageorientiert sind, anderer-
seits die strategischen gesamtuniversitären Ziele verfolgen. Wir sind der Meinung, dass diese Zie-
le im vollen Umfang durch den Weiterbildungsmaster 'Kriminologie' erreicht werden. 

Die  universitäre  Relevanz  des  Studiengangs  'Internationale  Kriminologie'  wird  zudem durch 
nachfolgende Kriterien zur Einführung von Masterstudiengängen (Beschluss des Hochschulrates 
vom  16.11/05.12.2007)  gestützt:  Internationalität,  Interdisziplinarität,  Nachfrageorientierung, 
Forschungsorientierung.  Die Notwendigkeit  einer  ausreichenden personellen  Verankerung,  die 
ebenfalls als Kriterium herangezogen wird, ist jedoch durch die aktuelle strategische Personal-
strukturplanung der Universität selbst nicht gewährleistet, so dass der in Deutschland einzigarti-
ge,  sozialwissenschaftlich  ausgerichtete  Studiengang  'Internationale  Kriminologie'  existenziell 
gefährdet ist.

Denn der devianzsoziologische Schwerpunktbereich der Soziologie sowie der Kriminologie wird 
im Struktur- und Entwicklungsplan 2009-2012 unter 'Soziologie' subsumiert. Wir müssen leider 
feststellen, dass die Personalstellen dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – weder im STEP, 

1  Präsidium der Universität Hamburg (Hrsg.): Struktur- und Entwicklungsplan 2012 vom Juli 2009. 
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noch im Personalstrukturplan – als 'Kriminologie-Stellen' ausgewiesen sind. Das heißt konkret: 
Bei einem Ausscheiden der betreffenden Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber aus dem Dienst 
würden die Stellen dem Bereich Kriminologie nicht mehr zur Verfügung stehen.  
Auch ist anzumerken, dass im rechtswissenschaftlichen Studium an Universität Hamburg bislang 
im Wahlschwerpunktbereich ebenfalls kriminologische Grundkenntnisse gelehrt werden, jedoch 
die Personalstrukturplanung des STEP explizit die Streichung einer weiteren Professur für Krimi-
nologie (ehemals Prof. Villmow) vorsieht (STEP S.90). Von den ursprünglich vier Professuren für 
Kriminologie existiert gegenwärtig lediglich nur noch eine einzige, die an Prof. Wetzels gebun-
den ist. Das Institut für Kriminalwissenschaften der Fakultät für Rechtswissenschaften wird auf 
Grund der nationalen und internationalen Kooperationen sowie der Drittmittelstärke im STEP 
zwar  als  Potenzialbereich  angesehen,  aber  dann  zugunsten  der  fakultätsübergreifenden  For-
schungsschwerpunktbildung nicht weiter berücksichtigt. 

4. Das IKS, die Kriminologie am SoWi-Fachbereich und die Hochschul-      
vereinbarung zwischen Senat und Universität vom 28.11.2012

Am 28.11.2012 haben der Senat der Stadt Hamburg und das Präsidium der Universität Hamburg 
eine Vereinbarung über die Universitätsentwicklung 2013-2020 geschlossen.2 In dieser Überein-
kunft wird u.a. festgehalten, wie der Senat und die Universität mit der Kompensation der wegfal-
lenden Studiengebühren umgehen wollen und welche Leistungszusagen die Universität gegen-
über dem Senat formuliert.

Der Senat gibt darin die Zusage, dass der Wegfall der Studiengebühren durch Zahlungen ab 2013 
bis 2020 kompensiert wird. Laut Universitäts-Präsident Prof. Lenzen ist mit der Vereinbarung 
und den vom Senat zugesicherten Leistungen „der Fortbestand der Universität ohne Streichungen 
von Fächern oder Studiengängen langfristig gesichert“3.  

Die Universität erklärt u.a. folgende Leistungszusagen: 

• Dass sie auch in Zukunft eine hohe Zahl an Studienplätzen,  insbesondere ausreichend 
Masterstudienplätze bereitstellen wird. 

• Dass sie ein neues Konzept der wissenschaftlichen Weiterbildung entwickelt und umsetzt.

• Dass sie ein Internationalisierungskonzept entwickelt und umsetzt.

• Dass sie sich um fortgesetzte  Beteiligung der  Universität  Hamburg an regionalen und 
überregionalen Forschungsprogrammen (z.B. EU, DFG, Bundesministerium für Bildung 
und Forschung) bemüht.      

Wie bereits gezeigt wurde, bietet das IKS Masterstudiengänge an, die sich bei den Studierenden 
großer Beliebtheit erfreuen und vermittelt damit Masterstudierende aus ganz Deutschland an die 
Universität Hamburg. Mit dem 'Weiterbildenden Master Kriminologie' bietet das IKS in Zusam-
menarbeit mit dem Verein für Weiterbildung e.V. einen attraktiven Studiengang an, der Praktikern 
die Chance gibt, berufsbegleitend einen Masterabschluss in Kriminologie zu erlangen. Die grund-
sätzliche internationale Ausrichtung der vom IKS angebotenen und unterstützen Lehre und die 
vielfältigen Möglichkeiten für die Studentenschaft, internationale Forschungserfahrung zu sam-

2 Vereinbarung des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg und des Präsidiums der Universität Hamburg über 
die Universitätsentwicklung 2013-2020 vom 28.11.2011. 

3 Brief des Präsidenten mit dem Betreff 'Hochschulvereinbarung' an die Mitglieder der Universität vom 
24.10.2011, S. 2. 
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meln, entsprechen exakt dem von der Universitätsleitung ausgelobten Internationalisierungskon-
zept. Schließlich ist zu betonen, dass das IKS – wie oben bereits aufgeführt wurde – an zahlrei-
chen, sowohl vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten, als auch von EU 
und DFG unterstützen, Forschungsprogrammen beteiligt ist.       

Wir sind der Meinung, dass das IKS, mit seinen vielfältigen akademischen Angeboten, die von 
der Universität Hamburg dem Senat versprochenen Leistungszusagen in vorbildhafter Weise um-
setzt. Demnach ist die Aussicht, dass das kriminologische Lehrangebot des IKS, nicht zuletzt der 
Bestand des IKS selbst, in Gefahr gerät, nicht mit den von der Universität zugesagten Leistungen 
zu vereinbaren bzw. steht diesen diametral entgegen.     

5. Vorgeschichte der Problemlage und aktuelle Ausgangssituation
Wie bereits dargelegt, betreibt das IKS derzeit zwei eigenständige Master-Studiengänge für Kri-
minologie und bietet gleichzeitig Veranstaltungen für die Schwerpunkte 'Cultural and Visual Cri-
minology'  sowie 'Kriminalität  und Kontrolle'  innerhalb der Soziologie-Studiengänge. Dennoch 
wird dem IKS derzeit lediglich eine feste W2-Professur zugesprochen, die an den Institutsleiter 
Prof. Scheerer gebunden ist, der 2016 pensioniert wird. Vor diesem Hintergrund wird erkennbar, 
dass die Personalstrukturplanungen des STEP 2012 (s.o.) spätestens dann das IKS in eine prekäre 
Lage bringen werden.  
Eine zweite Professur hat es bereits einmal in der Geschichte der Universität Hamburg gegeben. 
Ab 1972 existierte zunächst eine Professur innerhalb der Soziologie mit dem Titel 'Abweichendes 
Verhalten und soziale Kontrolle' (Karl-Dieter Opp, später Klaus Eichner). Diese mittlerweile ab-
geschaffte W2-Professur wurde auf Grundlage einer Studierendeninitiative aus dem Winterse-
mester 2008/09 vom Fachbereich mit einer Finanzierung aus Studiengebühren wieder eingeführt. 
Die darauffolgend eingesetzte Berufungskommission entschied sich für den in Bremen lehrenden 
Henning Schmidt-Semisch, der jedoch nie auf diese Stelle berufen wurde. Eine offizielle und um-
fassende Begründung für diese Ablehnung steht bis heute aus.
Der Versuch einer erneuten Denomination (Anfang 2010) dieser unbefristeten W2-Professur wur-
de von der Universitätsleitung aufgehalten, mit dem Argument, dass die Hamburger Senatswah-
len 2011 abgewartet werden sollten, bis Klarheit über die Situation der Studiengebühren, einer 
entsprechenden Ausfallfinanzierung sowie der weiteren staatlichen Finanzierung der Universität 
herrsche. Während dieser Zeit wurde diese Professur von Dr. Nils Zurawski vertreten.   
Seit  November 2011 liegen entsprechende Hochschulvereinbarungen zwischen dem Senat der 
Freien und Hansestadt Hamburg und der Universität Hamburg vor (s.o.), womit der Universität 
finanzielle Planungssicherheit – durch eine Absicherung der Studiengebühren-Kompensation bis 
zum Jahr 2020 – zugesichert wird. Obwohl die notwendigen Finanzierungsmöglichkeiten gege-
ben sind, wird die Denomination der Professur aus für uns nicht ersichtlichen Gründen nicht wei-
ter verfolgt. Dies ist für uns umso unverständlicher, als dass die Besetzung dieser Professur die 
zur Zeit reichlich angespannte Lage hinsichtlich der Breite des kriminologischen Seminarange-
bots erheblich verbessern würde.    

Im weiteren Verlauf ließ das Dekanat der WiSo-Fakultät der Universität Hamburg verlauten, dass, 
wenn der Fachbereich Sozialwissenschaften eine solche W2- Professur ausschreiben möchte, eine 
Neubesetzung nur durch eine Umwidmung einer bereits bestehenden Professur möglich sei. Die 
Denomination des Fachbereiches Sozialwissenschaften gemäß des STEP sieht für einen Zeitraum 
von fünf Jahren die Ausschreibung einer W1-Professur für 'Soziale Probleme und soziale Kon-
trolle' und einer W2- Professur für 'Arbeits- und Industriesoziologie' vor.  
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Im Juli 2011 wurde auf dieser Basis die freiwerdende W2-Professur (Prof. von Lüde) des wirt-
schaftssoziologischen Schwerpunktes 'Wirtschaft und Betrieb' per einstimmigem Beschluss des 
Fachbereichsvorstands in die devianzsoziologische Professur 'Sicherheit, soziale Konflikte und 
Regulation' umgewidmet. Die W1-Professur für 'Soziale Probleme und soziale Kontrolle' wurde 
umgewidmet zur wirtschaftssoziologischen Stelle 'Soziologie insbesondere Wirtschaftssoziologie 
und institutioneller Wandel'. In Folge dessen erfolgte also neben der Umwidmung gleichzeitig 
eine Umgewichtung in den Ausschreibungen der devianzsoziologischen Stelle (bisher W1), zu ei-
ner W2-Professur und der wirtschaftssoziologische Stelle als W1- Professur (bisher W2). Dem 
einstimmigen  Beschluss  des  Fachbereichsvorstand  folgend,  sollte  eine  Berufungskommission 
eingesetzt werden, deren Einsatz indes vom Dekanat bis heute nicht umgesetzt wurde. Die Grün-
de für dieses zögerliche Verhalten wurden den Beteiligten bislang nicht in adäquater Weise trans-
parent gemacht. Das zaghafte Auftreten des Dekanats in diesem Kontext ist für uns überaus un-
verständlich, da sich das kriminologische Lehrangebot – wie bereits betont – immer mehr einen 
für die Studierende nicht mehr akzeptablen Zustand erreicht.     

Im September 2011 führte ein vom Dekanat eingeleiteter Konsens zu einer neuen Ausrichtung der 
freiwerdenden W2-Professur des wirtschaftssoziologischen Schwerpunktes mit der Widmung 'So-
ziologie der Wirtschaft unter der besonderen Berücksichtigung illegaler und informeller Ökono-
mien'. Da die Verhandlungen hinsichtlich der Ausschreibung weiterhin andauern, ist es den Ver-
antwortlichen der Universität bislang nicht gelungen, eine Berufungskommission einzuberufen 
und damit eine rasche Neubesetzung der Professur zu gewährleisten. Für das kommende Som-
mersemester  bedeutet  dies,  dass  die  W2-Professur  weiter  an  den  wirtschaftssoziologischen 
Schwerpunktbereich 'Wirtschaft und Betrieb' gebunden ist und zu 4/9 mit Prof. von Lüde besetzt 
ist. Eine Besetzung der verbleibenden 5/9 dieser Professur kann nur vor dem Hintergrund einer 
wirtschaftssoziologischen Ausrichtung geschehen. 

Angesichts dessen ist die Sicherstellung der Lehre im devianzsoziologischen Schwerpunkt des 
Studiengangs  Soziologie  nicht  gegeben.  Stattdessen  ist  hierfür  eine  –  vom  Lehrdeputat  her 
'schlankere'  –  Gastprofessur   ausgeschrieben worden,  die  nun von Dr.  Nils  Zurawski  besetzt 
wird. 

Da das Volumen dieser Gastprofessur geringer ist als die zuvor von Dr. Nils Zurawski vertretene 
W2-Professur, ist das kommende Sommersemester 2012 durch ein reduziertes Seminarangebot 
gekennzeichnet. Dieser Engpass wirkt sich insofern verschärfend auf die studentischen Situation 
aus, als dass dadurch nicht nur die Anzahl der angebotenen Seminare reduziert werden muss, son-
dern zusätzlich auch die Möglichkeiten begrenzt werden, thematisch einschlägige Qualifikations-
arbeiten zu verfassen. Viele Studierende klagen deshalb über mangelnde Planungssicherheit und 
unausgewogene Betreuungsverhältnisse.  

Im Wintersemester 2012/13 kann diese Übergangsregelung jedoch nicht fortgeführt werden und 
in Verbindung mit der fehlenden Denomination für eine Professur bedeutet dies, dass die Lehre 
für die devianzsoziologischen Schwerpunkte der Soziologie-Studiengänge nicht gesichert ist und 
der M.A. 'Internationale Kriminologie'  nur mit einem begrenztem Seminarangebot fortgeführt 
werden muss. Für eine zeitnahe Berufung auf eine solche Stelle müsste diese indes bereits längst 
ausgeschrieben und eine Berufungskommission einberufen sein.

8



6. Zur Notwendigkeit einer W2- Professur für die beiden Kriminologie-Studien-
gänge und den devianzsoziologischen Schwerpunktbereich im B.A. und 
M.A. 'Soziologie' 

Fest steht:

a) Wenn die  devianzsoziologische Professur  als  W1- Stelle  (sog.  Juniorprofessur)  ausge-
schrieben wird, würde der Schwerpunktbereich im B.A. und M.A. 'Soziologie' entfallen 
und durch ein vermehrtes Lehrangebot wirtschaftssoziologischer Seminare ersetzt  wer-
den. 

b) Der Studiengang 'Internationale Kriminologie'  würde existenziell gefährdet  sein, da die 
personelle Verankerung mit einer W2- Professur (Prof. Scheerer) und nur einer weiteren 
Juniorprofessur – nach den Kriterien zur Einführung von Masterstudiengängen (Beschluss 
des  Hochschulrates  vom  16.11/05.12.2007)  –  als  nicht  ausreichend  eingestuft  werden 
müsste. 

c) Auf längere Sicht wird der Studiengang 'Internationale Kriminologie' mit einer Juniorpro-
fessur nicht ausreichend abgesichert sein, da nach der Dienstzeit (i.d.R. sechs Jahre) ein 
Übergang in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nicht vorgesehen ist. Mit Pensio-
nierung von Prof. Scheerer im Jahr 2016 wäre dann eine hinreichende personelle Veranke-
rung des Studiengangs nicht mehr gegeben und dieser müsste schließlich eingestellt wer-
den. 

Um diese existenzbedrohenden Folgen für die Studiengänge zu verhindern, ist  es aus unserer 
Sicht essentiell, für den devianzsoziologischen Schwerpunktbereich des B.A. und M.A. 'Soziolo-
gie' und für den M.A. 'Internationale Kriminologie' mindestens eine unbefristete W2-Professur zu 
schaffen.

Mit dieser unbefristeten W2-Professur, wegen des aufgeteilten Lehrdeputats auch 'Brückenpro-
fessur' genannt, wäre der M.A. 'Internationale Kriminologie' personell ausreichend verankert und 
die devianzsoziologischen Schwerpunktbereiche im B.A. und M.A. 'Soziologie' könnten weiter-
hin dauerhaft und in hinreichender Breite angeboten werden. Es würden 50% Lehre im B.A. und 
M.A. 'Soziologie'  angeboten.  Unabhängig davon,  wie  die  Stellenwertigkeiten verteilt  werden, 
würde auf den Schwerpunktbereich der Soziologie in jedem Fall ein Deputat im Umfang von 
10,5 bis 11 Semesterwochenstunden (SWS) entfallen, auf den Programmbereich Kriminologie 5 
bis 5,5 SWS.

7. Forderungen der AG Kriminologie 
Als Vertretung aller Studierenden der Kriminologie ist es uns ein Anliegen, dass die kriminologi-
sche Lehre am IKS und in den entsprechenden Soziologie-Schwerpunkten dauerhaft und in ad-
äquater Weise sichergestellt wird. 

1. Wir  fordern  von den  Verantwortlichen der  Universität  Hamburg,  für  ein  umfassendes 
Lehrangebot Sorge zu tragen und den Studierenden der Kriminologie eine breite und glei-
chermaßen fundierte Ausbildung zu gewährleisten. 

2. Wir fordern weiterhin die Universitätsleitung auf, sich an den eigenen Zielen messen zu 
lassen, die u.a. im Struktur- und Entwicklungsplan der Universität festgehalten sind. Die 
dort formulierten Ziele beinhalten u.a. die Stärkung des Aspektes der Weiterbildung, der 
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Internationalisierung und der Forschungsorientierung. Diese Ziele unterstützt das IKS mit 
seinen akademischen Aktivitäten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich. 

3. Weiterhin ist es uns wichtig, dass die Universitätsleitung ihre grundsätzliche Verantwor-
tung gegenüber den Interessen der Studentenschaft anerkennt. Diese beinhaltet auch die 
Verpflichtung, die Wünsche der Studierenden adäquat zu würdigen und für ein ausrei-
chendes Betreuungs- und Lehrangebot zu sorgen. In diesem Kontext sollte nochmals her-
vorgehoben werden, dass die kriminologischen Angebote am Fachbereich Sozialwissen-
schaften der Universität Hamburg unter den Studentinnen und Studenten äußerst beliebt 
sind und z.T. in dieser Form nur dort angeboten werden.   

Deshalb fordern wir von der Universitätsleitung im Einzelnen:
1. Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt konstruktiv die Ausschreibung einer devianzsoziologi-

schen W2-Professur zu ermöglichen und den entsprechenden Berufungsprozess einzulei-
ten, um eine rasche Besetzung dieser Stelle zu ermöglichen. 

2. Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt die bereits Anfang 2010 vorgelegte Denomination zur 
Wiedereinführung  der  W2-Professur  'Abweichendes  Verhalten  und  soziale  Kontrolle' 
(ehemals Prof. Eichner) weiter umzusetzen und ein entsprechendes Berufungsverfahren 
durchzuführen.  Die  Hochschulvereinbarung  über  die  Kompensation  der  wegfallenden 
Studiengebühren liegt seit November 2011 vor, so dass der Berufungsprozess wieder auf-
genommen werden kann.
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